DER ISLAM TOBT, DIE EU FÖRDERT DEN HASS AUF ISRAEL

Video: 70 Jahre Israel –
Eröffnung der US-Botschaft in
Jerusalem
Zeitgleich mit den Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der
Gründung Israels eröffnen die USA am 14. Mai ihre Botschaft in
Jerusalem. Eine große Delegation der USA wird an dem Festakt
teilnehmen.
Rund
250
Regierungsbeamte,
Senatoren,
Kongressabgeordnete und christliche und jüdische Führer sind
zu dem historischen Ereignis angereist, angeführt von Ivanka
Trump, der Tochter von Präsident Donald Trump und ihrem Gatten
Jared Kushner. Ivanka schrieb dazu auf Instagram: Wir freuen
uns darauf, Israels 70. Jahrestag und die strahlende Zukunft
zu feiern“, sie bete für den „Frieden und das grenzenlose
Potenzial der Zukunft der amerikanisch-israelischen Allianz“.
Israels Premierminister Benjamin Netanyahu hatte von einem
„bewegenden Tag für das Volk und den Staat Israel” gesprochen
und zitierte am Montag bei Twitter aus der Bibel:
Als der Herr die Gefangenen Zions zurückbrachte, da waren wir
wie Träumende.
Bereits am Sonntag empfing Benjamin Netanyahu rund 800 Gäste,

darunter 40 Botschafter. Mit Ausnahmen von Österreich, Ungarn,
die Tschechische Republik und Rumänien hatten sich die meisten
europäischen Diplomaten, ganz im Sinne ihrer vor sich
hergetragenen Israelfeindlichkeit, schon im Vorfeld offen
entschieden nicht daran teilzunehmen. Ungarn Tschechien und
Rumänien waren in der EU mit ihrem Veto die Bollwerke gegen
eine offizielle Verurteilung der Verlegung der US-Botschaft
nach Jerusalem. Der deutsche Merkel-Unrechtsstaat, der seinem
eigenen Volk tagtäglich die Nazikeule überbrät und Patrioten
bei jeder Gelegenheit Judenfeindlichkeit unterstellt
demaskiert sich durch seine Nicht Teilnahme einmal mehr.
Am Montag wird die offizielle Einweihungszeremonie im neuen
Konsulat der Vereinigten Staaten stattfinden. Und schon in
zwei Tagen wird, wie vor Monaten angekündigt, auch Guatemala
seine Botschaft nach Jerusalem verlegen.
Islam ist Frieden™
Tausende Polizisten in der ganzen Stadt werden nach besten
Möglichkeiten und mit israelischer Präzision für Sicherheit
und Ordnung sorgen. Dennoch sind die Feierlichkeiten Anlass zu
großer Sorge.
Schon im Vorfeld war der Umzug und die Eröffnung der Botschaft
Anlass für die sogenannten „Palästinenser“, die Ost-Jerusalem
ja als Hauptstadt ihres zukünftigen „Palästinas“ sehen, zu
drohen und ihrem Hass freien Lauf zu lassen. Dass mit rund
einer Million Demonstranten an der Grenze zu Israel gedroht
wurde war eigentlich nur der Aufruf die Grenze im Gazastreifen
zu stürmen. Die israelische Armee hatte via Videobotschaft vor
dieser Gefahr einer Gewaltwelle gewarnt und angekündigt das
Land zu verteidigen gegen die Bedrohung durch die Mörderbande
Hamas.
This is NOT the video that anyone wants to see this week.
pic.twitter.com/gBUIQivyRo
— IDF (@IDFSpokesperson) 13. Mai 2018

In den Lügenmedien, auch und vor allem in Deutschland werden
aber seit Tagen zwei Pali-Terroristen beweint, die von
israelischen Soldaten beim Versuch die Grenze gewaltsam zu
entern erschossen wurden, ebenso wie die angeblich 147
verletzten Eindringlinge.
Gleichzeitig aber großteils
Chef Aiman al-Sawahiri
bewaffneten Dschihad gegen
Eröffnung der US-Botschaft
habe „das wahre Gesicht des
der Terrorchef.

Schweigen darüber, dass Al-Kaidaseine Terror-„Spitzbuben“ zum
die USA aufrief. Er verglich die
mit den Kreuzzügen. Donald Trump
modernen Kreuzzugs offenbart“, so

Und wie angekündigt geht es auch schon los: Der Sturm auf die
Grenze hat begonnen. Und als ob das gewaltsame Eindringen in
einen fremden Staat ein verbrieftes Recht und die Verteidigung
dieser Grenze ein Schwerverbrechen sei, betrauert die
Lynchpresse die armen Terroristen, die man an der Übernahme
hinderte.
Die Auseinandersetzungen an Israels Grenze zum Gazastreifen
begannen schon Stunden vor der Feierlichkeiten zur
Botschaftseröffnung, die um 15 Uhr beginnen.
Und es fielen bereits Schüsse: Mindestens 16 Palästinenser
wurden offenbar bei Konfrontationen mit israelischen Soldaten
an der Grenze getötet. Unter den Toten soll sich auch ein 14jähriger Junge befinden, berichtet die Gesundheitsbehörde im
Gazastreifen.
Die Terrorarmee rollt an:

» Momentaufnahmen von AFP

Paris: Attentäter als Khamzat
Azimov aus Tschetschenien
identifiziert
Jener Moslem, der am Samstag gegen 21 Uhr im zweiten Pariser
Arrondissement, nahe der Oper, unter Allahu akbar-Geschrei
wahllose auf Menschen einstach (PI-NEWS berichtete) und dabei
eine Person tötete und vier zum Teil schwer verletzte wurde
als der 21-jährige Khamzat Azimov aus Tschetschenien
identifiziert. Der Dschihadist war 2010 in Frankreich
eingebürgert worden und somit französischer Staatsbürger. Er
soll nicht vorbestraft gewesen sein, war den Behörden aber als
„potenzielle gefährliche Person“ bekannt und stand auf einer
Liste radikalisierter Personen.
Schon bald nach der Tat, bei der Azimov von der Polizei
erschossen wurde, reklamierte der IS sie für sich und nannte
den Täter einen „Soldat des islamischen Staates“. Frankreich
ist Teil der internationalen Militärkoalition, die in Syrien
und im Irak gegen den IS interveniert. In seinem Anspruch zum
Attentat behauptet der IS, der Angriff sei ursächlich dieser
Koalition.
Da der Täter keine Ausweispapiere bei sich hatte, konnte er
auch nicht sofort identifiziert werden. Mittlerweile wurden
auch seine Eltern vorübergehend in Gewahrsam genommen.
Bei dem tödlich verletzten Opfer handelt es sich um einen 29-

jährigen Mann. Zwei Personen, ein 34-Jähriger Luxemburger,
chinesischer Abstammung und eine 54-jährige Frau wurden schwer
verletzt. Zwei weitere Passanten erlitten leichtere
Verletzungen. Mit Informationen zu Identitäten und
Nationalitäten der Opfer halten die Behörden sich nach wie vor
zurück. Innenminister Gerard Collomb zufolge befinden sich
mittlerweile alle außer Lebensgefahr.
Staatspräsident Emmanuel Macron bezeichnete den Täter bereits
kurz nach der Tat als Terroristen. „Frankreich zahlt erneut
den Preis des Blutes, gibt aber gegenüber den Feinden der
Freiheit nicht ein Zoll nach“, so Macron auf Twitter.
Die deutsche Lückenpresse informierte aber die ganze Nacht
über einen „Kriminaltätsfall“ bei dem die Terrorabwehr sich
noch nicht in die Ermittlungen eingeschaltet habe. Auch über
das Motiv des Allahu akbar plärrenden Schlächters rätselte man
– es sei noch völlig „unklar“.
Nun gibt es wieder die schon routinemäßigen Beileids- und
Betroffenheitsbekundungen der europäischen Zerstörerelite,
aber auch die Opfer von gestern Abend werden wohl kaum etwas
ändern, an der Politik der offenen Grenzen und geschlossenen
Augen gegenüber der Gefahr des Islam. Seit 2015 starben in
Frankreich 240 Menschen bei islamischen Terrorattacken.

Paris: Allahu Akbar-Terror!
Zwei Tote, mehrere Verletzte
LETZTES UPDATE 0.50 Uhr | Am Samstagabend gegen 21 Uhr griff
ein etwa 25 Jahre alter Nordafrikaner im zweiten Pariser
Arrondissement, im Bereich des Place de l’Opera mehrere
Menschen mit einer Stichwaffe an.
Französischen Medien zufolge soll er nach derzeitigem
Wissensstand eine Person getötet und bis zu acht zum Teil
schwer verletzt haben. Die Polizei bestätigt aktuell vier
Verletzte.
Zeugen berichten, der Moslem habe während der Tat mehrmals
„Allahu Akbar“ gerufen.
Die Polizei versuchte den Dschihadisten, der ihnen drohte sie
zu töten, zunächst mit einem Taser außer Gefecht zu setzen.
Als das nicht funktionierte wurde er mit der Schusswaffe
neutralisiert und verstarb noch vor Ort.
Update 0.50 Uhr: Premier Édouard Philippe weist darauf hin,
dass vom ersten bei der Polizei eingegangenen Anruf bis zum
Neutralisieren des Attentäters durch die Beamten „weniger als
9 Minuten vergingen“.
Update 0.00 Uhr: Der IS teilt über sein Propagandamedium Aamaq
mit, der Attentäter sei ein „Soldat des islamischen Staates„
gewesen. Für die deutschen „Qualitätsmedien“ ist das Motiv bis
dato „unklar“ und der Terror wird „Kriminalität“ genannt.

Innenminister
Gérard
Collomb
begrüßte
„die
Reaktionsbereitschaft der Polizeikräfte“ und nannte, wie
mittlerweile viele Male davor, ein islamisches Massaker
„abscheulich“. Bisher hatte seine Abscheu aber offensichtlich
sonst keine sichtbaren Konsequenzen. Der Islam schlachtet
weiter.
Video der Szenerie:
https://www.youtube.com/watch?v=rQzVlhBljfI

Gott
sei
Dank:
Kirchenschänder
ist
„25jähriger Bamberger“
Von MAX THOMA | Mein Urgroßonkel war der bayerische
Schriftsteller Ludwig Thoma (1867-1921) – er kämpfte in Bayern
gegen die Scheinmoral der „christlichen“ Politiker und der

katholischen Kirche. Die Preußen steckten ihn dafür sechs
Wochen ins Zuchthaus. Mein Großonkel war der Erzbischof von
Bamberg, Joseph Otto Kolb (1881-1921). Er kämpfte so gut es
ging gegen den National-Sozialmus und verhinderte durch seine
Beziehungen und aufrechtes Gottvertrauen die Bombardierung
Bambergs. Beide rotieren im Merkeljahr 2018 deutlich in ihren
Gräbern.
In lauen Mainächten hört man beide derzeit aus der Ahnengruft
rufen: „Kreizkruzifix noamoi, was werd da gspuit im
Bayernland?!“ Während der finistre „Graf Södula“ aus dem
Frankenland unzählige Kruzifixe an die Wände bayerischer
Finanzämter zur Bekämpfung des „Satans AfD“ nageln lässt,
schänden die Gäste der CDU/CSU-Kanzlerin unzählige Kirchen und
Weihestätten im Schlafaffenland der offenen Grenzen – PI-NEWS
berichtete vielmals über verschiedenste Kirchenpogrome und
Enthauptungen von Heiligenfiguren seit 2013. Laut eines
Berichts des Bistums Münster gibt es in Deutschland jährlich
über 2.000 Einbrüche und Vandalismus-Straftaten in Kirchen.
Die wenigen ermittelten „Vandalen“ gehen in Deutschland
grundsätzlich straffrei aus. Meistens werden die Freisprüche,
Bewährungsstrafen und pädagogischen HaftempfindlichkeitsVerschonungen
von
deutschen
Gerichten
„Religionsfreiheit“ begründet: „Isch fick Deinen Gott“.

durch

Oder, der Täter sei „psychisch verwirrt gewesen“ und hatte
keine Einsicht in die Tragweite seines Handelns. Oder kannte
keine Gotteshäuser in unserem Sinne.
Fünf Kirchen in drei Tagen – fleißige Fachkraft
Auch in der gebenedeiten Domstadt Bamberg (PI-NEWS berichtete)
– welche Markus Söder, CSU, als künftiges Mega-WillkommensAnkerzentrum in seiner Heimat Franken auserkoren hat, kam es
in den letzten Wochen zu aktuell sechs Fällen von
Kirchenvandalismus mit einem vermuteten Gesamtschaden von
bisher 20.000 Euro. Betroffen waren das Kloster Heiliggrab,
die St. Ottokirche, die Erlöserkirche, die Martinskirche,

sowie St. Kunigund. Vor einer Woche wurde im Kloster
Heiliggrab die Figur des Heiligen Josefs vom Sockel gestoßen
und schwer beschädigt, tags darauf wurde das große Jesuskreuz
umgestoßen und in der Kirche St. Otto ebenfalls zwei Figuren
beschädigt.
In der Erlöserkirche wurde das Schutzglas eines religiösen
Bildes zerschlagen. In der Nacht auf Freitag warf der Täter
mit einem Stein ein Seitenfenster der Kirche Sankt Kunigund
ein. Auch die Martinskirche in der Bamberger Innenstadt wurde
heimgesucht. Es wurde eine vergoldete Holzfigur beschmiert.
Zwei Kruzifixe wurden gestohlen. Ein Kreuz, das an einer
Kreuzung in Bamberg steht, soll von einem „jungen
Mann“ bespuckt worden sein. Pfarrer Marcus Wolf sagt: „Ich
frage mich, wer so eine Wut auf die Kirche und den
christlichen Glauben hat. Es ist ein immenser materieller und
ideeller Schaden entstanden.“
Vergelt’s Gott: Polizei fasst den schändlichen Kirchenschänder
Nun hat die Polizei Bamberg den mutmaßlichen Täter
festgenommen. Seine Bekleidung verriet den 25-Jährigen, der
zuvor beobachtet worden war. Zweifelsfrei steht nun fest, dass
der Täter für eine Serie von Raubüberfällen und
Sachbeschädigungen in örtlichen Kirchen und Weihestätten
verantwortlich ist, laut Staatsanwaltschaft Oberfranken in
Bamberg hat der Festgenommene die Taten auch bereits
eingeräumt. Gegen den „25-Jährigen Bamberger“ wurde Haftbefehl
wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und Diebstahl in
einem besonders schweren Fall erlassen (§ 243 Nr. 4 StGB, res
sacrae).
Der Sprecher des Erzbistums Bamberg, Harry Luck, erklärte:
„Wir sind erleichtert, dass die Ermittlungen der Polizei so
schnell zum Erfolg geführt haben.“ Zur Festnahme kam es, als
der „25-jährige Bamberger“ laut Polizei am Freitagnachmittag
in einem Einkaufsmarkt in der Langen Straße einen räuberischen
Diebstahl begehen wollte. Im Zuge dessen schlug der Mann einen

Angestellten und spuckte ihm mehrfach ins Gesicht. Wie der
Bamberger Polizeisprecher Jürgen Heyd auf Anfrage mitteilte,
sei eine Streife noch am Freitagabend (4.5.18) zu dem
räuberischen Diebstahl gerufen worden. Der Täter war flüchtig,
hinterließ aber seinen Rucksack mit dem Diebesgut.
Nicht nur Kirchen- ,auch Ladendiebstahl – vielseitig begabte
Fachkraft
Darin fanden die Polizisten die entwendeten Gegenstände sowie
den Reisepass des Mannes, „der aus Bamberg stammen soll“.
Überraschenderweise sei der Flüchtige später selbst auf die
Polizeiwache gekommen, um seinen Rucksack abzuholen. Daraufhin
wurde er festgenommen, er hatte anscheinend zu großes
Gottvertrauen. Aber kleine Fehler bestraft der Liebe Gott
bekanntlich sofort – Instant Karma:
„Als der Tatverdächtige dann völlig unerwartet zur Wache der
Polizeiinspektion Bamberg-Stadt kam, um dort seinen Rucksack
sowie seinen Ausweis abzuholen, erfolgte die vorläufige
Festnahme des Mannes“.
Zwischenzeitlich hatte sich laut dem „Bayerischen Rundfunk“
auch noch ein Antiquitätenhändler bei der Polizei gemeldet.
Ihm wurden intelligenterweise die beiden entwendeten Kreuze
zum Kauf angeboten. Auch hier lieferte der Rucksack des
Verkäufers einen wichtigen Hinweis. Es handelte sich wieder um
das gleiche Modell, das der „25-jährige Bamberger“ getragen
hatte, der am Donnerstag zum wiederholten Mal öffentlich ein
Kreuz bespuckt habe.
Der Mann wurde daraufhin laut dem „Fränkischen Tag“ von einem
aufmerksamen Gemeindemitglied angesprochen und fotografiert.
Diese Beobachtungen halfen nun bei der Überführung des Täters
– das Foto lieferte der Polizei nun den entscheidenden
Hinweis. „Wir haben ihn festgenommen, er sitzt aktuell in der
JVA“, teilt Heyd mit.

Auf Anfrage von PI-NEWS teilte die Staatsanwaltschaft Bamberg
mit, dass es sich bei dem „25-jährigen Bamberger“ um einen EUMerkelgast aus Lettland (!) handelt. Die Berichterstattung in
ALLEN deutschen Mainstreammedien, die über den kuriosen Fall
in großer Breite berichteten, erscheint an dieser Stelle etwas
lückenhaft. Lediglich eine fränkische Lokalausgabe, die nur in
Druckform erscheint, nannte sogar Ross und „Bamberger Reiter“!
Man stelle such vor. es wären keine fünf christlichen Kirchen,
sondern Synagogen oder Moscheen gewesen. Heiligenfiguren
umstoßen und Kreuze bespucken sind „keine Hinweise auf
religiöse Motive“? Was muss denn noch alles geschehen,
Pharisäer-Kardinal Marx von den dunkelroten Marx-Brothers?
Vielleicht wollte der lettische Staatsbürger aber nur auf die
unnachahmliche Art der anderen Merkelgäste um Kirchenasyl
vorsprechen. Wahrscheinlich war alles ein Missverständnis,
Graf Södula steh uns bei!
Und so detailliert informiert Heribert Prantls „Lügdeutsche
Zeitung“ seine noch verbliebenen Leser:
„Im Zusammenhang mit einer Vandalismus-Serie in mehreren
Bamberger Kirchen ist ein Verdächtiger festgenommen worden.
Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, habe der
Festgenommene die Taten eingeräumt. Gegen den 25-Jährigen
wurde Haftbefehl wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und
Diebstahls in einem besonders schweren Fall erlassen. Der
Sprecher des Erzbistums Bamberg sagte: „Wir sind erleichtert,
dass die Ermittlungen der Polizei so schnell zum Erfolg
geführt haben.“
In der vergangenen Woche soll der Mann in fünf Gotteshäusern
im Stadtgebiet Kreuze und Bilder von den Wänden gerissen
sowie Heiligenfiguren umgestoßen haben. Dabei entstand ein
Sachschaden von etwa 20 000 Euro. Außerdem wurden aus einer
weiteren Kirche zwei Holzkreuze im Wert von rund 5000 Euro
gestohlen.
Nach
Auskunft
eines
Sprechers
der

Staatsanwaltschaft
religiöse Motive.

gibt

es

bisher

keine

Hinweise

auf

Zur Festnahme kam es, als der 25-Jährige laut Polizei am
Freitagnachmittag in einem Einkaufsmarkt einen räuberischen
Diebstahl begehen wollte. Dabei ließ er seinen Rucksack mit
geklauten Waren am Tatort zurück. Darin fanden Polizisten
seinen Reisepass. Völlig unvermittelt sei der Flüchtige
später auf die Polizeiwache gekommen, um seinen Rucksack
abzuholen. Zwischenzeitlich hatte ein Antiquitätenhändler der
Polizei gemeldet, dass ihm die beiden Kreuze zum Kauf
angeboten worden seien. [Hervorhebungen durch PI-NEWS]
Auch die WeLT, nordbayern.de, das Bamberger domradio.de, BILD,
der LOCUS, zdf.de und alle anderen Systemmedien unterschlagen
systematisch den Migrationshintergrund des „25-jährigen
Bambergers“ oder die detaillierten Hintergründe der
Verbrechen. Klar, es könnte vereinzelte Proteste gegen Söders
schönes
neues
Willkommens-Erstaufnahme-Zentrum
für
Mertkelgäste aus aller WELT in der ehemals idyllischen
Domstadt Bamberg geben. Aber so wird die Deutsche „Söderrasse“
wohl weiter kuschen.
Kreiz-Kruzifix noamoi, Heilger Markus, bitt für uns, du Hund
du verreckta! (Absolut Respect-volle und politisch korrekte
Anrede in Bayern.)
Bamberg: Schwester Bertilla ist fassungslos ob der kulturellen
Bereicherung
Italien: EU-Gast aus Ghana beim Vorsprechen zum Kirchenasyl –
so ein Ghanove!
https://www.youtube.com/watch?v=IJVggq_JwA4

Stuttgart: AfD darf nicht vor
Moscheebauplatz demonstrieren
Nun scheint es zumindest in Stuttgart amtlich zu sein: Der
Islam bestimmt was Bürger dürfen. Die Junge Alternative
Stuttgart (JA) hat für den 12. Mai eine Demonstration am
Wilhelm-Geiger-Platz in Stuttgart-Feuerbach, nahe des
Bauplatzes einer weiteren DITIB-Protzmoschee angemeldet.
Der Islamdachverband und verlängerte Arm der türkischen
Schariabehörde betreibt in Deutschland bereits rund 800
Moscheen. Das Ordnungsamt entschied aber in einem Akt der
Unterwerfung, der Protest dürfe dort nicht stattfinden.
Die Behörde begründe diese Entscheidung damit, man habe
abwägen müssen und „ausnahmsweise die Religionsfreiheit über
die Versammlungsfreiheit gestellt“, so die AfD. Laut
Stadtverwaltung berge die Demo gegen eine weitere türkische
Landnahmeeinheit in der Nähe des Bauplatzes ein „hohes
Konfliktpotenzial“ und lasse einen größeren Sicherheitsaufwand
erwarten.
Um nicht gleich das Grundgesetz per se zu verletzten wies die
Stadt der Demonstration die Burgunder- und Unterländerstraße
in Zuffenhausen zu. Diesen Vorgang und vor allem mit dieser
Begründung will die AfD auf keinen Fall hinnehmen und gegen
diese Willkürentscheidung juristisch vorgehen, um das

Demonstrationsrecht
schreibt dazu:

durchzusetzen.

Die

Junge

Alternative

Die Demonstration greift keinesfalls die freie
Religionsausübung an! Die Kundgebung richtet sich in erster
Linie gegen den in Teilen radikalen, von der türkischen
Regierung gesteuerten Islamverband Ditib. Auch wird nicht das
Vorhandensein einer islamischen Gebetseinrichtung an sich
kritisiert, sondern konkret der geplante monströse Neubau mit
meterhohen Minaretten.
Die angeführten Sicherheitsbedenken greifen ebenfalls nicht.
Bei den im Vorfeld solcher Demonstrationen üblichen
Kooperationsgesprächen mit den zuständigen Behörden hat die
Junge Alternative Stuttgart bereits weitgehende Auflagen
akzeptiert. Dass man dennoch mit gewaltsamem Protest von
türkischer Seite rechnet, darf nicht geltend gemacht werden.
Eines muss man der Stadt Stuttgart zugestehen, sie steht zur
Unterwerfung unter den Islam. Ganz ohne Umschweife werden hier
offen
die
Bürgerrechte
auf
Demonstrationsund
Meinungsfreiheit zugunsten der Gewalt- und Hassideologie
ausgehebelt. Die Stadt kapituliert vor zu befürchtenden
Gegendemonstrationen der türkischen Herrenmenschen im Land.
Wenn diese Entscheidung Schule macht heißt das, dass es nun in
Deutschland endgültig verbrieft Bereiche gibt, in denen das
Grundgesetz keine Gültigkeit mehr hat, weil dort der Islam
herrscht.

Messerdschihad in Den Haag:
Syrer sticht wahllos auf
Menschen ein
Am

Samstagnachmittag

gegen

14

Uhr

attackierte

ein

polizeibekannter „verwirrter“ angeblicher Syrer im
niederländischen Den Haag am Johanna-Westerdijk-Platz, nahe
des Bahnhofs Hollands Spoo wahllos Menschen mit einem Messer
und verletzte dabei drei zum Teil schwer.
Die Verletzten im Alter von 21, 35 und 41 Jahren müssen
stationär behandelt werden. Zuerst habe der 31-jährige
Vollbärtige ein Cafe’ betreten und dort auf sein erstes Opfer
eingestochen. Danach sei er nach draußen gegangen, wo er zwei
weitere Personen angegriffen habe, berichtet das Algemeen
Dagblad.
Zeugen zufolge habe der Moslem als die Polizei schon vor Ort
war, um ihn zu stoppen deutlich „Allahu Akbar“ gerufen. Der
Allah-Krieger, mit Koran-Auftrag Ungläubige zu schlachten, kam
den Aufforderungen der Beamten das Messer fallen zu lassen
natürlich nicht nach.
Die Beamten konnten den Tobenden erst durch einen Treffer aus
einer Dienstwaffe stoppen, selbst dann hielt er sein Messer
noch fest. Erst nach dem Einsatz von Tasern konnte er
festgenommen werden.
Wegen seiner Schussverletzung wurde auch der Täter
ein Krankenhaus gebracht.

zuerst in

Max Gomaa, ein Anwohner sagte, zuerst habe er gedacht, der
Täter würde auf die Menschen einschlagen, erst später sah er,
dass es ein Messer war, mit dem er die Opfer angriff. Er sei
dann mit Handtüchern nach draußen gelaufen, um den Verletzten

zu helfen. Laut Gomaa habe es wohl in dem Cafe’ einen Streit
gegeben, danach habe der Täter einfach auf der Straße weiter
auf Menschen eingestochen.
Ein Opfer sei ein Radfahrer gewesen, ihm habe der Moslem (ganz
wie es der Koran vorsieht) als erstes in den Nacken gestochen.
Bürgermeisterin Pauline Krikke beeilte sich unmittelbar nach
der Tat zu betonen, dass es sich lediglich um einen
„Verwirrten“ handle und es im Moment keine Anzeichen dafür
gäbe, es könnte „mehr“ sein.
Bei derartigen Aussagen fragt man sich, wann diese Politiker
endlich begreifen werden, dass es bei solchen Angriffen von
islamischen Koranhörigen immer „mehr“ ist. Stattdessen
vermeiden Dhimmies wie Pauline Krikke sogar schon das Wort
Terror überhaupt in den Mund zu nehmen und rätseln über das
Motiv. (lsg)
Handyvideo der Szenerie:

Es ist islamischer Judenhass
Von SELBERDENKER | Den Hass auf Juden hat nicht Hitler
erfunden. Hass auf Juden ist nicht spezifisch deutsch. Hass
auf Juden ist nicht spezifisch europäisch. Es gibt für Hass
auf Juden unterschiedliche religiöse Gründe, gesellschaftliche

Gründe, rassistische Gründe, die alle irgendwie miteinander
vermengt werden können. Mehrere Institute geben vor, sich
allein diesen Themen zu widmen und kassieren dafür staatliches
Geld – offenbar leider ohne viel gegen Judenhass zu bewirken.
Zu unterschiedlichen Zeiten spielten verschiedene Ursachen für
Hass auf Juden unterschiedlich große Rollen. Hass auf Juden
ließ sich aber immer irgendwie begründen. Im europäischen
Mittelalter durften Juden „ehrenwerte Berufe“ aus religiösen
Gründen nicht ausüben. Als Juden unterlagen sie jedoch nicht
dem damals für Christen geltenden Zinsverbot, was Juden einen
gewissen Vorteil als Kaufleute und in der Kreditwirtschaft
einbrachte. Viele Juden wurden so sehr reich, worin noch heute
viele Verschwörungstheorien wurzeln. Wer reich ist, steht mit
dem Teufel im Bunde – so das häufige Vorurteil. Ok, bei Herrn
Soros kann man… Scherz beiseite.
„Dem Juden“ Geld zu schulden, steigert nicht gerade die
Freundschaft, wie bei jedem andern, dem man Geld schuldet,
verständlich. Es gab also gesellschaftliche, eigentlich sehr
banale Gründe für Judenhass, die ihre Ursache oft in der
Religion hatten. „Die Juden“ haben ja auch bekanntlich Jesus
ans Kreuz schlagen lassen, ein gewisser Judas hat Jesus für
Geld verraten. Das passt ins Bild, wenn man eh schon einen
Hass auf den hat, dem man Geld schuldet, oder? Dann spielt es
auch keine Rolle mehr, dass Jesus selbst Jude war, genau wie
die meisten, die ihn umgaben. Jesu Tod forderten auch nicht
„die Juden“, sondern die damals herrschende jüdische
Machtclique und ihre Claqueure, denen seine Popularität
zunehmend ein Dorn im Auge war.
Ein Dorn im Auge waren „die Juden“, gut nachlesbar, auch den
Verfassern der islamischen Schriften (Koran und Hadithen),
einige hundert Jahre nach Christus. Die Juden waren die
ersten, die den einen Gott verehrten, die ersten Monotheisten.
Auch so was erzeugt Neid. Daran kamen auch die Mohammedaner
nicht vorbei. Der Islam knüpft zwar an biblischen Schriften
an, gesteht auch Jesus eine Prophetenrolle zu, scheint jedoch

von seiner Botschaft, von seinem Gottes- und Menschenbild
leider nichts verinnerlicht zu haben. Die Auswirkungen dessen
erleben wir gerade im einst „jüdisch/christlichen Abendland“.
Was im Mittelalter, ja schon in der Antike wurzelt, fand in
Europa seinen bisherigen Höhepunkt im industriellen Völkermord
unter Hitler. „Nie wieder!“ – schreien genau die Leute, die
jetzt Judenhass massiv nach Deutschland importieren und ihn
gleichzeitig ignorieren wollen.
Die Vergangenheit können wir weder wieder gut machen, noch
verändern…
…was wir jedoch wahrnehmen und auch beeinflussen können,
beeinflussen müssen, ist die Gegenwart: Im hier verlinkten
Video ist ein islamischer Semit zu sehen, der einen jüdischen
Semiten in Deutschland mit einem Gürtel schlägt, nur weil er
ein Jude ist. Ein „Semit“ ist ein Nachkomme Sems, des Sohnes
des biblischen Noah. Dazu zählen jedoch sehr viele Völker des
nahen Ostens. Man neigt sehr schnell dazu, die verwässernde
Wortwahl des Mainstream zu übernehmen. Man muß jedoch präziser
sein. Alle Medien, alle Experten und „Experten“ verurteilen
auch den aktuellen Fall wieder als einen „antisemitischen
Vorfall“. Sogar die für die Entwicklung politisch
verantwortliche Merkel:
„Der Kampf gegen den Antisemitismus muss entschieden geführt
und gewonnen werden, egal ob es der Antisemitismus von
Deutschen oder von Arabischstämmigen ist.“
Merkel pflegt zu den meisten Morden, Vergewaltigungen und
Übergriffen an Deutschen durch Migranten und durch ihre
persönlichen illegalen Gäste in der Regel zu schweigen – hat
sie diese doch politisch direkt zu verantworten. Normalerweise
wird durch Merkels Hofmedien verschwiegen. Wenn das nicht mehr
geht, wird beschwichtigt, verwässert oder „kultursensibel“
relativiert. Wer sich darüber aufregt, wer unangenehme Fragen
stellt, gilt als rechtsradikal. Es gibt in letzter Zeit

täglich Übergriffe, meist noch viel schlimmerer Art, auch an
jüdischen Deutschen. Das System Merkel schwieg. Der jetzige
Fall wurde jedoch gefilmt. Täter und Opfer waren unabstreitbar
zu sehen – und die Verbreitung des Vorfalls hat sich der
Kontrolle des Systems entzogen. Deshalb – und nur deshalb hat
Merkel ihren kurzen Satz dazu fallen lassen, in dem sie es
zugleich noch unternahm, vom eigentlichen Problem abzulenken.
Islamischer Judenhass als „rechtsradikal“ erfasst
In den Massenmedien verweist man darauf, dass die meisten
Angriffe auf Juden in Deutschland statistisch gesehen von
Rechtsradikalen begangen würden.
Das liegt schlicht daran, dass Angriffe auf Juden in
Deutschland noch grundsätzlich als „rechtsradikal“ erfasst
werden.
Greift also ein Moslem in Deutschland einen Juden an, landet
dies zumeist als „rechtsradikaler Angriff“ in deren Statistik.
Demnach wäre auch der nur beispielhafte Gürtelangriff des
arabisch sprechenden Moslems auf den deutschen Juden in Berlin
– ein „rechtsradikaler Übergriff“ gewesen, als solcher in
diese Statistik eingeflossen und wäre somit noch Wasser auf
die Mühlen der „Kämpfer gegen Rechts“ geworden.
Nach dieser Methode steigt in der Statistik, auf die sich der
linke Mainstream beruft, der rechtsradikale Judenhass nicht
durch mehr Rechtsradikale oder Neonazis, sondern durch den
eingewanderten islamischen Hass auf Juden.
So können sie islamischen Judenhass weiter verleugnen und
sogar noch bequem gegen die verwenden, die islamischen
Judenhass auch genau so nennen. Denn Islamkritiker sind ja
bekanntlich rechtsradikal.
Wer islamischen Judenhass benennt, gilt als Rechtsradikaler.
Die Auswirkungen islamischen Judenhasses werden als
„rechtsradikal“ erfasst. Dagegen ist Orwells großer Bruder

plump vorgegangen.
Mit
diesen
Scheuklappen
und
mit
solchen
Verwässerungsstrategien wird es im Land sicher immer schlimmer
– wer ein Problem angehen will, muß endlich seine Ursache
benennen: Hier ist das Problem islamischer Judenhass!

Nach Todesschuss auf GewaltAfghanen tobt der Moslemmob
Von L.S.GABRIEL | Am vergangen Freitag attackierte ein
afghanisches Goldstück Angestellte einer Fuldaer Bäckerei und
Polizeibeamte mit Steinen und einem Schlagstock und verletzte
diese zu Teil schwer.
Nachdem neben einem Lieferanten auch ein Polizist verletzt
worden war, wurde der tobende und äußerst aggressive „sich
nach Frieden Sehnende“ von der Polizei erschossen (PI-NEWS
berichtete).
Doch Deutschland und seine Bürger zu beschützen bedeutet für
die Invasoren aller Herren Länder Widerstand gegen die
Eroberer.
Deshalb zog ein Afghanenmob, afghanische Flaggen vor sich
hertragend und Allahu akbar-rufend, am Sonntag durch Fuldas
Straßen, plärrte gegen die deutsche Staatsmacht an und

forderte „Gerechtigkeit“ – vermutlich nach Sharia-Law, weil
einer ihrer Krieger nach einem bewaffneten Angriff auf
deutsche „Ungläubige“ getötet wurde.
Demonstration in Fulda
Die Demonstranten zogen am Sonntagnachmittag durch Fulda. Sie
stellen das Handeln eines Polizisten in Frage, der am Freitag
einen 19-jährigen Afgahnen erschossen hatte.
Posted by Osthessen-Zeitung on Sunday, April 15, 2018
Abdulkerim Demir, Vorsitzender des Invasionsbeirats (polit.
korrekt: Ausländerbeirat) in Fulda erklärt, der Agro-Afghane
wollte doch nur Brötchen kaufen – in Hausschuhen, mit
Schlagstock!
In der Bäckerei ging dem Versorgungsfordernden alles zu
langsam, denn die Kasse war wohl noch gar nicht geöffnet an
diesem Morgen, der Lieferfahrer offenbar erst angekommen. Dass
die deutschen Köter ihm nicht augenblicklich zu Diensten sind,
verträgt so ein islamischer Herrenmensch aber schlecht und so
warf der afghanische Merkelgast mit Steinen, schlug auf
Angestellte ein und attackiert den Lieferanten mit einem
Stein. Das findet Demir zwar „nicht gut“, aber man hätte ihn
doch
einfach
einfangen
können,
argumentiert
der
Invasionsvorsitzende und wirft der Polizei Mord vor. Es sei
untragbar, dass ein „junger Mensch in Deutschland, der nur
zwei Brötchen kaufen wollte“, erschossen worden sei, heißt es.
Die Polizei musste den Aufmarsch gegen sie selbst auch noch,
wie jede Demo, schützen – im Sinne des Versammlungsrechts und
der freien Meinungsäußerung.
Auch sehr demaskierend und ein Zeichen der sich wohl kaum auch
nur anbahnenden Integration, dass die Eindringlinge bei uns
auf Kosten der Deutschen ein schönes Leben fordern, weil
angeblich daheim in Afghanistan alles so schrecklich ist, sie

aber hier ihre Landesflagge wie ein Schutzschild oder eine
Drohung vor sich hertragen.
Wer bewaffnet in Deutschland Menschen bedroht und sie
verletzt, sollte folgerichtig damit rechnen müssen, dass er
aufgehalten wird – wenn nötig auf diese Weise. Denn dafür
haben wir die Ordnungsmacht!

Paris: Mohammedaner sticht
85-jährige
Jüdin
ab
und
zündet sie an
An kleine Kinder, an Alte, an Wehrlose trauen sich feige
Mohammedaner besonders gerne heran, wenn sie für ihren Teufel
Menschen massakrieren. Ähnlich wie beim brutalen Mord an der
Jüdin Sarah Halimi (67) im April 2017 (PI-NEWS berichtete)
traf es jetzt nun erneut eine alte Dame im 11. Pariser
Arrondissement: Mireille Knoll, eine 85-jährige Frau, der es
als Kind gelungen war, dem Holocaust zu entgehen wurde von
einem Mohammedaner, den sie als Kind betreut hatte mit 11
Messerstichen erstochen, anschließend zündete er sein Opfer
an.
Hagalil.com berichtet:
Ein islamistisch aufgehetzter Franko-Maghrebiner ersticht und

verbrennt seine Nachbarin, eine 85 jährige HolocaustÜberlebende, mit der er ursprünglich befreundet war. […]
Am Freitag wurde eine 85-jährige Jüdin, Mireille Knoll, in
ihrer Wohnung in einem Pariser Sozialbau erstochen und
teilweise verbrannt. […]
Mireille Knoll kannte ihren Mörder, einen 35-jährigen FrankoMaghebiner, seit Kindheitstagen. Sie hatte ihn sogar betreut,
die Familien waren befreundet. Zuletzt hatte er aber der
alten Dame gedroht, sie zu „verbrennen“, was sie der Polizei
meldete.
Nachdem die Feuerwehr am Freitag in der brennenden Wohnung
den Leichnam mit elf Stichwunden geborgen hatte, konnte der
Täter und ein mutmaßlicher Komplize schnell ausgeforscht
werden. Gegen beide wurde ein Anklageverfahren wegen Mordes
mit „anti-semitischen Beweggründen“ eingeleitet. Bisher ist
über den Täter bekannt, dass er mehrfach straffällig geworden
war und als verhaltensauffällig galt.
Wie französische Medien berichten war der Festgenommene
bereits wegen sexueller Übergriffe auf eine 12-Jährige
polizeibekannt und hatte eine Haftstrafe verbüßt.
Während

„Hagalil“

und

französische

Medien

also

bereits

Hintergründe berichten, übt sich die ARD lange in völligem
Unwissen und lässt die oben genannten Zusammenhänge weg. Die
ersten Kommentare beim „Ersten“ warnen deshalb noch vor
voreiligen Schlüssen. Es solle nicht „spekuliert“ werden, es
könne sich auch um „Raub“ und „Sachbeschädigung“ handeln,
schreibt ein weiterer – leben in der Fake-News-Blase.
Mittlerweile lässt sich tagesschau.de dazu herab die Tat
zumindest als Mord darzustellen und schreibt:
Mittlerweile stuft die französische Staatsanwaltschaft diesen
Fall als antisemitischen Mord ein.

Somit darf der geneigte Lückenpressekonsument weiter darüber
sinnieren, dass ein glatzköpfiger Franzose in Bomberjacke und
Springerstiefeln die alte Dame ermordet haben könnte.
Die Enkelin der Toten schreibt auf Facebook:
Vor zwanzig Jahren verließ ich Paris und wusste, dass meine
Zukunft nicht da war. Weder meine, noch die des jüdischen
Volkes. Wer konnte denken, dass ich meine Verwandten an einem
Ort zurücklassen würde, wo Terror und Grausamkeit zu einem so
traurigen Ende führen würden? Ich hätte nicht gedacht, dass
so etwas passieren könnte.
Aber die Realität ist anders … Auf Oma wurde 11 Mal von einem
muslimischen Nachbarn, den sie gut kannte, eingestochen.
Durch das Legen eines Brandes sorgte er auch dafür, dass
nichts von ihr zurückblieb. Keine Fotos, nicht von ihr, nicht
von Großvater, keine Briefe … nichts.
Wir haben nur noch Tränen und einander,
die Hoffnung auf eine bessere Zukunft.
Papa, wir sind auf dem Weg
Das sind die Erinnerungen, die der Familie bleiben:

Mireille Knoll wird als freundliche zuvorkommende Dame
beschrieben, die kaum jemals über ihre Vergangenheit sprach,

sondern versuchte das Beste aus ihrem Leben zu machen und
anderen zu helfen. Sie hat die Shoah überlebt, dem Islam
entkam sie nicht.
Kontakt:
E-Mail: info@ndr.de

Spiegel: Islamterror macht
Frankreichs Demokratie reifer
Von L.S.GABRIEL | Dass die Lügenmedien den islamischen Terror
gerne relativieren, verharmlosen oder verschweigen, die Opfer
nach Möglichkeit namen- und gesichtslos bleiben sind wir
mittlerweile ebenso gewöhnt, wie die mit politisch korrekten
Synonymen kastrierte Sprache der schreibenden Systemlinge in
den Redaktionen. Nach dem jüngsten Terroranschlag, am 23. März
in einem französischen Supermarkt, bei dem vier Menschen von
einem sich zum IS bekennenden Moslem getötet wurden, legt der
Spiegel da aber noch eins drauf.
Unter dem Titel „Alle sind ruhig geblieben“ zieht Autor Georg
Blume seine Schlüsse und schafft es in teils blumiger Sprache
phlegmatische Freude über das blanke Grauen zu legen. Terror
wird da zum Motor für die Demokratie.
Das Schöne im Horror entdecken

Wie im Schulaufsatz eines Drittklässlers, der nicht in der
Lage ist das Geschehene zu reflektieren beschreibt er, als
berichte er über einen Picknick auf einer Blumenwiese die
Toten: „Der freundliche Fleischermeister, wie ihn jeder
Franzose kennt, ein Weinbauer, dessen Typ für ganz
Südfrankreich steht. Ein Maurer im Ruhestand“ und „ein
Gendarm“.
Bei dem Gendarmen handelte es sich um den
45-jährige Arnaud Beltrame (Foto links).
Er hatte sich gegen eine Geisel
austauschen lassen und sich so freiwillig
dem Attentäter, Redouane Lakdim (26) mit
marokkanischen Wurzeln ausgeliefert.
Beltrame erlag in der Nacht zum Samstag
seinen schweren Verletzungen. Der Täter
schariagerecht

hatte erst auf ihn geschossen und ihm dann
die Kehle durchgeschnitten. Drei weitere

Geiseln wurden erschossen und rund ein Dutzend Menschen
verletzt. Eigentlich wollte Lakdim ja wohl noch viel mehr
Menschen töten. Man fand selbstgebaute Sprengsätze. Dazu kam
es aber nicht, er wurde überwältigt und von der Polizei
erschossen.
Es war also wie immer wenn ein islamischer Mörder sich dem
Dschihad hingibt und auszieht um „Ungläubige“ zu schlachten
ein Gemetzel. Im Spiegel-Blümchenaufsatz ist das aber nur ein
weiterer Baustein auf einem ruhigen Weg zu einer „reifen
Demokratie“ – der Islam hilft schließlich wo er kann.
Das Attentat von Trèbes deutet an: Frankreichs Demokratie ist
offenbar reifer geworden.
Nur Marine Le Pen erregt das linke Gemüt ein wenig
Nur einmal kommt kurz so etwas wie leichte Erregung auf beim
Autor, als er sich der Reaktion Marine Le Pens vom Front
National zuwendet:

Aber schon jetzt gäbe es allen Grund, sich so richtig
aufzuregen. Und Marine Le Pen, Parteichefin des
rechtsextremen Front National, tut es: „Wann wird diese
Regierung begreifen, dass wir im Krieg sind?“ twitterte die
erfolglose Präsidentschaftskandidatin des vergangenen
französischen Wahljahrs. Le Pen hat aber offenbar nicht
begriffen, dass sich ihr Land seit dem ersten, großen
Terrorattentat gegen die Redaktion des französischen SatireMagazins „Charlie Hebdo“ vor drei Jahren weiterentwickelt
hat.
Frankreich hat sich also dank des Islamterrors
weiterentwickelt. Denn damals „gingen am Wochenende nach dem
Attentat vier Millionen Franzosen auf die Straße, um für
„Charlie Hebdo“ und gegen den Terror zu demonstrieren“,
Zeitungen druckten Sonderausgaben. Nun, nach dem Attentat in
Trèbes aber sei alles „wie jeden Tag“ gewesen, berichtet er
ebenso erfreut, wie von der Krankenschwester, des dem Tatort
nahe gelegenen Spitals, die sagte: „Alle sind ruhig
geblieben“, und ihm damit den Aufmacher für seinen unsäglichen
Kommentar lieferte.
Jeder sieht was er sehen will
Auch mit der französischen Polizei zeigt Blume sich höchst
zufrieden, denn die tat was ihm politisch korrekt gut zu pass
kommt, für die Beamten aber eigentlich nur Mittel zum Zweck
war und mit Sicherheit nicht der Verharmlosung der islamischen
menschlichen Zeitbomben dienen sollte. Blume legt es aber ganz
für seine bunte Ideologie aus:
Ganz anders als „im Krieg“ ging auch die Polizei vor. Statt
die Angehörigen des Täters als mutmaßliche Komplizen zu
betrachten, sah sie in ihnen mögliche Helfer. Also schaffte
die Polizei die Schwestern des Attentäters zum Supermarkt,
damit sie ihren Bruder überredeten, aufzugeben. Es gelang
ihnen nicht. Aber ihr Einsatz zeigte noch während des

Geschehens, auf welcher Seite die meisten französischen
Muslime standen.
Bitte weiter sitzen, es gibt hier nichts zu tun
Um ganz bei sich und in seiner blümchenbunten Mitte zu bleiben
ist die Spiegel-Tulpe auch verzückt darüber, dass die deutsche
Kanzlerin und Invasionschefin direkt aus Brüssel, vom Treffen
des Europarates im Duett mit Emmanuel Macron, wie immer
gelassen, das heißt emotionslos, ihre Textbausteine in
Richtung Untertanen absonderte. Noch sedativer wirkte sich auf
ihn aber offenbar der Umstand aus, dass der französische
Präsident wegen ein bisschen verspritzten Franzosenblutes
nicht gar seine Sitzung abgebrochen hat:
Macron beantwortete Fragen zum Attentat, aber er ließ den
Dingen in Brüssel seinen normalen Lauf, unterbrach keine
Sitzung, musste nicht alles abbrechen, um an die heimische
Terror-Front zu stürmen.
Besonderes Lob für „Lernfähigkeit“ hat Blume auch für den
französischen Innenminister Gérard Collomb:
Auch die Politik bewies ihre Lernfähigkeit. Der französische
Innenminister Gérard Collomb war binnen kurzer Zeit vor Ort,
markierte aber nicht den Oberbefehlshaber, sondern gab ohne
Allüren informative Interviews am Straßenrand. Ohne
Anschuldigungen,
ohne
Verdächtigungen,
ohne
Verallgemeinerungen, die Innenminister sonst mögen.
Besser geköpft, gemessert, totgefahren oder weggebombt als
„intolerant“
Natürlich eifert Blume mit seinem Artikel einigen Kollegen in
Frankreich nach, die sich ebenso wie er sinngemäß darüber
ausließen, wie toll sie es fänden, dass der Terror nun
endlich, wie alles andere Alltägliche, mit Gelassenheit

ertragen würde. Denn viel schlimmer als die Blutbäche, die dem
Islam gedankt durch Frankreich rinnen (mehr als 240 Terrortote
seit Anfang 2015) ist das Ergebnis einer Studie der
französischen Menschenrechtskommission, die zwischen 2013 und
2016 einen „deutlichen Anstieg von Vorurteilen und Intoleranz
vor allem gegen Nordafrikaner und Schwarze“ auswies. Nun
scheint aber alles wieder besser zu werden. Die Studie zeige
auch, dass „Frankreichs Toleranzwerte gegenüber Menschen
anderer Abstammung heute wieder das Niveau von 2008 erreicht
hätten“. Die Franzosen gewöhnen sich demnach an das islamische
Gemetzel in ihrem Land.
Alles in allem also, ein zufriedenstellendes Attentat – nicht
nur für den Islam, sondern auch für Menschen mit einer Sicht
auf die Welt, wie sie so manch ein Spiegelautor offenbar hat.
Frankreichs Demokratie ist nun jedenfalls ein Stück weit
reifer für den Terror.
Darauf ein Glas Champagner oder Bordeaux – aber alles in Ruhe
bitte.

Pirinçci: Der Mann, der vom
Himmel fiel
Jetzt jubeln sie alle – die Mainstream-Medien. Über die
verhängte Höchststrafe von Lebenslänglich unter Vorbehalt der

anschließenden Sicherungsverwahrung, die über Hussein Khavari
verhängt wurde. Wie allseits bekannt, hatte der „geflüchtete“
Afghane die 19-jährige Studentin Maria Ladenburger im Oktober
2016 in Freiburg nachts vom Fahrrad gerissen, bestialisch
vergewaltigt und zum Sterben in einen Fluß gelegt, wo sie
ertrank. Diesmal sind medial und von der Politik unisono keine
Erbarmungsrufe und Rechtfertigungsarien zugunsten des Mörders
zu hören, die seine abscheuliche Tat auf eine unglückliche
Kindheit, kaputte Sozialisation durch Armut und Krieg und
überhaupt auf die psychologische Masche à la Sowas-kommt-vonsowas zurückführen wollen.
Das ist umso erstaunlicher als der Fall anfangs von keinem
Leitmedium aufgegriffen und lediglich von der Lokalpresse als
Randnotiz verbucht wurde und erst mittels der „stillen Post“
des Internets seine ungeheuerliche Dimension entfaltete. Die
öffentlich-rechtlichen Sender weigerten sich sogar, ihn
bekannt zu machen, mit dem scheinheiligen Argument, diese
Orgie des Grauens sei „nur von lokalem Interesse“.
Warum es sich damals so verhielt, war klar wie die klarste
Kloßbrühe. Die Bevölkerung merkte allmählich, welche Art
Menschschlag sich unter der Dauerinvasion von Moslems und
Afros zum nicht geringen Teil befand, und da wäre das
Gruselett von der Schönen und dem Mörderbiest sehr ungelegen
gekommen. Denn alles durfte eintreten, aber bloß nicht das
Abreißen des Stroms von Unkultivierten, Unproduktiven,
Analphabeten, Frauenverächtern, religiösen Irren und
Gewalttätern ins gelobte Land: Eine Zwangspsychose des grünlinks versifften deutschen Medienschaffenden und Politiker,
die nicht einmal die brutale Realität zu heilen vermag. Hier
muß ich allerdings auf Anraten meines Anwalts hinzufügen, daß
nicht alle sogenannten Flüchtlinge so sind.
Später, als weitere Vergewaltigungen, Verstümmelungen und
Morde durch „Zugewanderte“ ein Teil des deutschen Alltags
wurden und man den medialen Deckel nicht mehr auf dem
brodelnden Topf halten konnte, änderten die Medien im Fall

Khavari ihre Strategie. Man löste ihn aus dem Themenkreis der
Flüchtlinge, Überfremdung und islamischen (Un-)Werte einfach
heraus und machte aus ihm einen Splatter-Thriller im Stile von
„Das Schweigen der Lämmer“. Und das Geschehene bot dazu auch
reichlich Stoff wie der abschließende Artikel im STERN von 22.
März sehr schön demonstriert:
„Die Tat zeichnet sie nochmals nach in vielen schwer
erträglichen Details: Die Bisse in Marias Wange, Brust und
Unterleib. Das kraftvolle, entschlossene Würgen mit Schal und
Hand, die mehrfache Vergewaltigung der bewusstlosen Frau, die
deutlich sichtbar noch atmete, deren Brustkorb sich hob und
senkte, deren Verletzungen nicht tödlich waren. Maria hätte
wohl überlebt und wäre zu retten gewesen, wenn K. sie nicht
zum Ertrinken durch ein Dornengebüsch ins Wasser geschleift
hätte.“
Nun brauchte man auf die gedankliche Folgerichtigkeit des
gesunden Menschenverstandes, daß Maria noch am Leben wäre,
wenn die Regierung gleich am Anfang die Grenzen dichtgemacht
hätte, keine Zeile mehr zu verschwenden. Denn K. war ja ein
psychopathischer Mörder, ein Serienkiller wie er überall auf
der Welt hin und wieder anzutreffen ist. Nach dieser
sonderbaren Logik wäre Maria Ladenburger also auch ermordet
worden, wenn K. nicht nach Deutschland eingereist wäre. Und
wie Bestätigung dieses Schwachsinns zitiert der besagte STERNArtikel mehrfach die Richterin, die jede Menge Kabarettreifes
von sich gibt. Gleich der Titel des Artikels lautet:
„Richterin stellt klar: Hussein K. ist in erster Linie
Mörder, nicht Flüchtling“
Häh, wieso ist der Typ jetzt kein Flüchtling mehr? Hat man ihm
im Knast die deutsche Staatsbürgerschaft verliehen? Und wieso
kann man nicht Mörder und Flüchtling gleichzeitig sein. Man
kann ja auch Bäcker und Gitarrist in einer Band gleichzeitig
sein. Oder soll man es so verstehen, daß ein sogenannter

Flüchtling niemals ein Mörder sein kann, praktisch seine
heilige Aura des Flüchtlings augenblicklich verliert und zu
einem gewöhnlichen Unhold wird, wenn er mörderische Scheiße
baut? Klingt genauso logisch wie wenn ich mit besoffenem Kopf
jemand totfahre, es ja auch nix mit Alkohol zu tun hat,
sondern mit meinem besoffenen Kopf. Weiter gedacht bedeutet
diese Aussage: Unter den Millionen sogenannter Flüchtlinge
befindet sich kein einziger Mörder, Vergewaltiger und
Gewalttäter. Und sollte ein sogenannter Flüchtling einen Mord
begehen, so ist es sein Privatvergnügen. Ist es so gemeint?
Offenkundig, denn die Richterin wird in ihrem Schlußurteil zum
neuen Shootingstar unter den Philosophen. Da schnallt sogar
David Precht ab:
„Die Tat ist nicht von einem Ausländer, einem Flüchtling,
einem unbegleiteten minderjährigen Flüchtling, einem Mann
verübt worden – sondern von einem Menschen. Von Ihnen, Herr
K.“
Etwas Scheiße ist es ja schon, daß die gute Frau unsern
Hussein sogar das Mann-Sein abspricht, obwohl er durch seine
„Performance“ gerade das so famos unter Beweis gestellt hat.
Aber nehmen wir den Richter-Gedanken auf und verfolgen ihn
weiter. Die Tat ist nicht nur von einem Menschen begangen
worden, sondern von einem Lebewesen vom Planet Erde, einem
Staubkorn im Universum und von einem leisen Furz in den
Billionen Jahren der Ewigkeit. Dabei merken die verblödeten
Journalisten gar nicht, wie geschickt die Richterin ihnen und
der Alle-hereinspaziert!-Agenda der noch blöderen Regierung
auf die Sprünge helfen möchte. Sie sagt, Hussein ist kein
Ausländer,
Flüchtling,
unbegleiteter
minderjähriger
Flüchtling, nicht einmal ein Mann. Vielmehr ist er ein Mensch
– so wie du und ich sozusagen. Kapiert? Die Begriffe Mensch
und Menschenwürde gehören zu der windelweichen Kackknetmasse,
die in deutschen Gerichtssälen stets zur Anwendung kommt, wenn
es gilt, dem straffällig gewordenen, sich hier meist illegal
aufhaltenden Ausländer von seinem rechtlichen Status zu

befreien und ihn wie im Guten als auch im Schlechten in die
große „Menschenfamilie“ einzugliedern. Deshalb werde ich auch
regelmäßig zu hohen Strafen verurteilt, weil ich durch meine
Schriften angeblich die Menschenwürde verletze, was immer
diese auch sein mögen. Dieses Menschendingens ist derart
effektiv, daß sogar bei einem bestialischen Mord an einem
blutjungen Leben sämtliche Begünstigungen, die dazu führen,
fürs Protokoll nachträglich neutralisiert werden und am Ende
nur noch ein irgendwie aus der Art geschlagenes Menschenkind
übrigbleibt. Und von solchen Kindern haben wir Deutschen doch
auch genug, oder etwa nicht? Also Jacke wie Hose.
Eines aber hat die Richterin bei ihrer Aufzählung, was dieses
Stück Scheiße nicht ist, vorsichtshalber nicht erwähnt:
Moslem. Im Gegenteil, in
staatsanwaltlichen Vorwurf

keinem Gutachten, keinem
und erst recht nicht im

richterlichen Urteil kommt der Verdacht auf, daß das Ganze ein
wenig auch mit einer gewissen religiösen Sozialisation zu tun
haben könnte, bei der die Frau weniger wert ist als ein Tier.
Stattdessen das:
„Denn der Mord an Maria sei begründet im Charakter des
Angeklagten und seiner Unfähigkeit, sich in das Leid eines
anderen, insbesondere Frauen, hineinzuversetzen.“
Genau wie bei Hannibal Lecter, der war ja auch kein Moslem
gewesen. Exakt mit dieser windelweichen Lüge wird in ein paar
Jahren auch der Umstand begründet werden, warum unsere Heimat
sowohl wirtschaftlich als auch ganz real in Flammen steht.
Unsere Auslöschung hatte gar nix mit dem besinnungslosen
Hereinholen von Fremden zu tun, sondern mit diesen komischen
Kreaturen. Wie hießen die nochmal? Ach ja, Menschen. So wie du
und ich.

(Im Original erschienen auf der-kleine-akif.de)

Linke ZEIT schiebt kurdische
Moscheeanschläge Rechten in
die Schuhe
Von KEWIL | In den letzten Tagen kam es von Stuttgart bis
Berlin zu fünf Anschlägen auf türkische Moscheen, einen
Kulturverein und einen Gemüsehändler. Sofort tippte jeder mit
gesundem Menschenverstand auf die PKK oder andere Kurden, die
gleichzeitig
auch
landesweit
mehrere
gewalttätige
Zusammenstöße mit Türken hatten. Immerhin greift Sultan
Erdogan ja seit Wochen völkerrechtswidrig das kurdische Afrin
in Nordsyrien an, was unsere Politik und Presse aber nicht die
Bohne interessiert. So schob die linksversiffte ZEIT die
Moscheeanschläge am 11. März blitzschnell den „Rechten“ in die
Schuhe:
Rechte Gewalt: Anschlagserie auf Moscheen
Drei Moscheen, ein türkischer Kulturverein, ein Gemüseladen:
Eine Reihe offenbar rechter Anschläge traf seit Freitag
mehrere Orte. Verletzt wurde niemand. In Deutschland hat es
am Wochenende eine Reihe…
Dann kamen hunderte Leserkommentare, die Hälfte durchschaute
den Schwindel, die linksversiffte Hamburger Postille musste
zurückrudern und korrigierte, aber auch der gesäuberte Text

hat
noch
den
verräterischen
Link
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-03/rechte-g
ewalt-brandanschlaege-berlin-moschee-gemueseladen!
Einerseits erfreulich, die aufgeflogene Panne der ZEIT,
andererseits glauben immer noch zu viele an diese hirnlose
Journaille, die uns täglich erziehen will. Und in den
linksfrisierten Statistiken der Länder und bei Destatis wird
der Terror der Kurden unter Rechts eingetragen und bleibt dort
bis ans Ende aller Tage. Erst vor wenigen Tagen erklärte das
CDU-Innenministerium in Stuttgart:
Eine erste Bilanz hat dagegen das Innenministerium in BadenWürttemberg bereits gezogen. Demnach wurden im Land im
vergangene Jahr insgesamt 100 islamfeindliche Straftaten
erfasst. 97 Taten werden dabei dem politisch rechten Spektrum
zugeordnet, drei gelten als politisch motivierte Kriminalität
aus religiöser Ideologie.
Dabei stehen die Kurden mehrheitlich politisch links. So
werden die, die schon länger hier sind, seit Jahren von
Politik und Presse verar…t!
» leserbriefe@zeit.de

Moslems
fühlen
sich
Babywindeln beleidigt

von

Der Islam ist nicht nur in seinen ideologischen Grundsätzen
irre, er macht auch ganz offensichtlich irre. Den Beweis dafür
liefern aktuell Moslems in Indien. Mitglieder einer der
unzähligen Dschihadgruppen, die „Darsgah Jihad-o-Shahadat“
wollen im Design von Pampers-Windeln den Namen ihres großen
Psychopathen Propheten Mohammed erkannt haben. Genauer gesagt
in der kindlichen Darstellung eines Katzengesichtes erkennen
die Islamverwirrten in den Linien, die Schnurrhaare, Auge und
Schnäuzchen bilden den arabischen Schriftzug für „Mohammed“.
Die Allahkrieger reichten nun offiziell Beschwerde bei der
Polizei ein. Der Windelhersteller Procter & Gamble beleidige
mit dem Aufdruck absichtlich die Gefühle der Moslems. Sie
fordern den Boykott von Pampers-Produkten. Die Windeln seien
außerdem sofort aus dem Verkauf zu nehmen. Eine Abordnung der
Gruppierung fand sich persönlich bei der Polizeiwache in
Hyderabad ein. Um den Ernst der Lage und ihre Entschlossenheit
zu demonstrieren wurde, wie im Islam bei Wutanfällen üblich,
ein Feuer entfacht und auf der Straße die beleidigenden
Windeln verbrannt.

Windelverbrennung

Windelbeschwerdebrief
„Verhaftet und bestraft sie!“
Ein Video zeigt echauffierte Koranverrückte neben brennenden
Windelpaketen und einen schnaubenden Moslem, der erklärt, dass
Mohammed die „heilige Persönlichkeit im Islam“ beleidigt
worden sei und diese „Respektlosigkeit nicht toleriert werden
könne“. Außerdem wird die Verhaftung und Bestrafung der
Verantwortlichen gefordert. Mit „Bestrafung“ meint der Islam
selbstverständlich
immer
eine
der
barbarischen
Schariamaßnahmen.
https://www.youtube.com/watch?v=Q2JbnLFtaGk
Wie zu erwarten war folgte selbstverständlich auch sofort eine
submissive Entschuldigung von Procter and Gamble, dass man
niemals beabsichtigt habe irgendeine Person, „Religion“ oder
Glauben zu beleidigen und man sich für alle Unannehmlichkeiten
entschuldige.
Ein Sprecher des US-Konzerns erklärte zudem, das Design der
Pampers Baby Dry Pants zeige eine unschuldige Darstellung
einer Katze. Mund und Schnurrhaare seien genauso dargestellt,
wie es häufig in Zeichnungen und Cartoons auf der ganzen Welt
besonders für kleine Kinder gemacht würde.

Ein Kätzchen namens Mohammed.
Islamisches Windelgetöse
Warum die Aufregung? Islam ist doch Frieden. Wäre dem so,
würde diese Kinderkacke keinen Menschen interessieren. Niemand
würde über eine Gruppe Idioten berichten, die auf einer Straße
in Indien Wegwerfwindeln verbrennt. Weil der Islam aber durch
seine Grausamkeit und die irrationale bestialische
Gewalttätigkeit seiner „Gläubigen“ mittlerweile die ganze Welt
im Würgegriff hält berichten auch weltweit die Medien über
derartigen Irrsinn. Denn wenn in einem Dorf in Indien
Plastiktüten brennen kann das morgen schon nach dem
Freitagsgebet auch in westlichen Städten bedeuten, dass zur
besten Einkaufszeit Windelregale in Supermärkten in die Luft
fliegen.

Straubing: Syrer wirft Hund
aus Fenster vom dritten Stock
Von EUGEN PRINZ | Die Deutschen sind in ihrer überwältigenden
Mehrheit ein sehr tierliebes Volk. Es gibt nicht wenige
hierzulande, bei denen Berichte und Bilder über Gewalt und
Grausamkeit gegen Tiere starke Emotionen auslösen. Das wissen
offenbar auch die Sicherheitsbehörden, weshalb bei folgendem
Pressebericht der Polizei Straubing die Herkunft des Täters
wohlweislich verschwiegen wurde:
„Straubing. In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein 27Jähriger in Straubing einen Hund aus einem Wohnhaus aus dem
3. Stock geworfen. Die Gründe hierfür sind derzeit noch nicht
bekannt. Das Tier wurde durch die Tierrettung nach Regensburg
verbracht, wo es jedoch an seinen Verletzung verstarb. Ein
eigenständiges „aus dem Fenster springen“ kann ausgeschlossen
werden.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Mann wurde
angezeigt.
Während die meisten regionalen und überregionalen Printmedien
der Region bereitwillig die typischen Floskeln „Mann“ und „27Jähriger“ (Passauer Neue Presse/PNP) bzw. „27-jähriger“
(Deutsche Presseagentur/dpa) benutzen, fragte das Straubinger
Wochenblatt genauer nach. Allerdings vergeblich:
Zu Herkunft und Nationalität des Täters wollte die
Straubinger Polizei auch auf Nachfrage keine Angaben machen.
Das missfiel den Leuten von der Tierrettung Niederbayern,
weshalb sie auf ihrer Facebook-Seite mitteilten, dass es sich
bei dem Tiermörder um einen Syrer handelt, der in Straubing in
einer Wohngemeinschaft lebt. Trotz des Facebook-Eintrags der
Tierrettung gab die Polizei Straubing dem Wochenblatt auch

weiterhin keine Auskunft über die Nationalität und Herkunft
des Hundemörders.
Die Details zu dem Vorfall
PI-NEWS führte ein Gespräch mit einem der an dem Einsatz
beteiligten Tierretter. Nach dessen Angaben ist der Syrer der
Inhaber der Wohnung. Zwei junge Deutsche, ein Mann und eine
Frau, wohnen bei ihm zur Untermiete. Hintergrund der
ungewöhnlichen Konstellation ist offenbar die angespannte Lage
am Wohnungsmarkt und die schwierige finanzielle Situation der
beiden Deutschen.
Sie sind, beziehungsweise waren die Besitzer des Tieres. Es
handelte sich um eine zehn Jahre alte französische Bulldogge,
weiblich, ein lammfrommes Tier, das nicht störte. Offenbar
fühlte sich der Syrer allein schon durch die Anwesenheit des
Hundes genervt, weshalb er früher schon einmal damit gedroht
hatte, das Tier aus dem Fenster zu werfen.
Diese Drohung nahmen die beiden Deutschen jedoch nicht ernst,
ein Fehler, den das Tier nun mit seinem Leben bezahlen musste.
Eigentlich hätten es die beiden Hundehalter besser wissen
müssen, denn gegenüber der Tierrettung erwähnten sie, dass der
Syrer als gewalttätig bekannt sei. Die eingesetzte
Polizeistreife nahm den Tiermörder mit auf die Dienststelle.
Dem Vernehmen nach waren die anwesenden Schaulustigen und
Zeugen des Vorfalls sehr aufgebracht.
Der Islam und die Haustierhaltung
Wie es scheint, ist Deutschland nicht nur für Menschen
unsicherer geworden, seit die Kanzlerin die Grenzen für weit
über eine Million angeblich Schutzbedürftiger geöffnet hat,
sondern auch für Tiere. Jüngst mussten wir darüber berichten,
dass sich ein Syrer in einem Kinderzoo an einem Pony vergangen
hat.
Es lohnt sich, einmal den Blick darauf zu werfen, was der

Koran zur Haltung von Haustieren meint (orthografische Fehler
wortgetreu übernommen):
Als Muslim sollte man keinen Hund im Haus halten. Ein Hund zu
halten, ist einer der Gründe, weshalb die Engel eine Haus
nicht betreten. Dies aufgrund der folgenden Hadithe:
Ibn Abbas (Allahs Wohlgefallen auf beiden) berichtete: „Ich
hörte Abu Talha sagen,dass der Gesandte Allahs (Allahs Segen
und Friede auf ihm) Folgendes sagte:
»Die Engel betreten keine Wohnung, in der es einen Hund bzw.
ein Bild und / oder eine Skulptur gibt.“ (Hadith sahih
„autentisch“ bei Bukhari, Nr. 3225)
Das währe jetzt aber nicht das einzige. Einen Hund ohne eines
der Gründe zu halten, saugt jeden Tag einen Teil deine guten
Taten ab. Das heißt deine Belohnungen „Hasanat“ werden jeden
Tag weniger so lange du einen Hund ohne Grund hast (nicht in
der Wohnung nur fürs halten ohne grund kann auch in der
Schäune oder im Bauernhof drausen sein und trozdem gehen die
Hasanat weg) wie der Prophet in dem Hadith gesagt hat.
Keine guten Aussichten für den besten Freund des Menschen
Jetzt haben wir also den Grund, warum wir noch nie eine
Kopftuchträgerin mit einem Hund an der Leine gesehen haben.
Ja, man muss sich in Acht nehmen, die Hunde saugen einem die
guten Taten ab, vom Fernbleiben der Engel ganz zu schweigen.
Was für eine Religion…
Bei der ständig zunehmenden Zahl von Moslems in Deutschland
sind das keine guten Aussichten für die Haustierhaltung.
Hier noch ein Blick auf das bedauernswerte Geschöpf und die
lobenswerten Bemühungen der Tierrettung Niederbayern:
https://www.facebook.com/TierrettungDeggendorf/videos/16189193
68190632/

Mord-Moslem scheitert
Revision in Karlsruhe

mit

Von PI-PFORZHEIM | Es geschehen tatsächlich in Deutschland
noch Zeichen und Wunder. Ein vom Landgericht Heilbronn zu
lebenslänglicher Haft verurteilter und äußerst brutal
mordender Gast von Frau Merkel ist mit mit seiner Revision
beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe gescheitert.
Der uns extrem kulturell bereichernde Merkel-Gast war bei
einem seiner Raubzüge einfach nachts in das Haus einer
deutschen Familie im beschaulichen baden-württembergischen
Untergriesheim, in der Nähe von Heilbronn eingestiegen. Im
Schlafzimmer entdeckte der Scheinasylant eine schlafende
ältere Frau in ihrem Bett. Der “traumatisierte Schutzsuchende”
stieg laut Obduktionsbericht der wehrlosen noch schlafenden
Dame im Bett zuerst mit beiden Knien auf den Brustkorb. Dabei
malträtierte er sie massiv mit den Fäusten und schlug ihr
mehrmals brutal gegen den Kopfbereich. Dann wurde das Opfer
mit den Händen gewürgt und als dem Merkel-Gast die Kräfte
ausgingen wurde die Ungläubige mit einem Telefonkabel weiter
zu Tode stranguliert. Alleine der reine Todeskampf des Opfers
dauerte nach Aussagen einer vereidigten Ärztin mindestens fünf
bis zehn Minuten.
Danach fesselte der mörderische Asylerschleicher sein schon
totes Opfer und legte ihr ein christliches Kreuz zwischen die

Hände, das er in der Küche erbeutet hatte. Um sein Gastland,
das ihn mit warmer Unterkunft, Essen, Kleidung und Taschengeld
verwöhnte, noch weiter kulturell zu bereichern, „verschönerte“
der Gast von Frau Merkel die Wohnung mit Sprüchen aus dem
Koran und Lobsprüche auf Allah und seinem Propheten, die er
auf Möbel und Wände schrieb. Insgesamt hielt sich der
rechtgläubige Asyl-Moslem nach Erkenntnissen der Polizei
mehrere Stunden im Haus des Opfers auf.
Der Dummheit sei Dank
Gott sei Dank hatte die schon lange herbeigesehnte und
traumatisierte Fachkraft aus Pakistan noch nie etwas von DNS
(engl. DNA)-Beweise gehört. Aufgrund seiner am Tatort
hinterlassenen DNS könnte der Asylforderer schnell überführt
werden. Seine DNS war wegen einem dutzend Vergehen in seinem
kurzen Aufenthalt in Deutschland, wo er gegen unsere Gesetze
verstoßen hatte, glücklicherweise schon im Polizeicomputer
gespeichert. Nur wenige Tage nach der Tat könnte die
Asylfachkraft von der Polizei verhaftet werden.
PI-NEWS berichtete ausführlich und in allen Einzelheiten von
dem Prozess gegen den mörderischen Moslem vor der
Schwurgerichtskammer des Landgerichts Heilbronn und über die
extrem politisch korrekte Berichtserstattung, bzw.
Nichtberichterstattung in unseren Qualitätsmedien.
Das Gericht in Heilbronn konnte den Täter letztendlich bei
dieser extrem erdrückenden Beweislange zu nichts anderem als
zu Lebenslänglich verurteilen. Aber immerhin brachte das
Landgericht Heilbronn es noch politisch korrekt fertig zu
erklären, dass die Tat absolut nichts mit dem Islam zu tun
gehabt habe. Die Verhandlung war im Bundestagswahljahr 2017
und das Gericht hielt sich peinlich genau an die politischen
korrekten Vorgaben. So kritisierte das Gericht während des
Prozesses die nicht politisch korrekte Berichterstattung in
Internetforen außerhalb der faktisch gleichgeschalteten
Mainstream-Medien mehrmals sehr deutlich und sehr heftig.

Verzweifelt versuchte das Gericht auch dem Mörder ein Brücke
zu einem milderen Urteil zu bauen. So wurde er mehrmals wegen
einer eventuellen Nichtzurechnungsfähigkeit befragt, ob er ab
und zu Stimmen aus dem Jenseits oder von seinem Gott hörte.
Auch das Angebot durch ein Geständnis ein milderes Urteil zu
erwirken schlug der rechtgläubige Moslem aus. Durch den langen
Umgang mit dämlichsten und naivsten Asylbetreuern und dem
moslemischen Taqiyya-Recht im Koran (Religiöses Recht auf das
Belügen von Ungläubigen) behauptete der Angeklagte rotzfrech
er sei unschuldig. So sagte die Asylfachkraft wörtlich: „Ich
bin unschuldig, habe nie etwas Verbotenes getan. Falls ich
lüge, soll ich auf der Stelle tot umfallen. Dafür würde Allah
schon sorgen.“
Gericht musste sich der Beweislast beugen – die Revision
folgte
Wegen der vielen extrem belastenden Beweise, den damals
anstehenden Bundeswahlkampf 2017 und dem aufkommenden
Widerstand in der Bevölkerung konnte das Gericht den
angeklagten Scheinasylanten nur zu einer lebenslänglichen
Freiheitstrafe verurteilen. Leider ist es in MerkelDeutschland üblich geworden, dass spätestens wenn sich die
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gelegt hat, dann die neuen
lang herbeigesehnten Merkel-Gäste spätestens in einem
Revisionsverfahren wegen kleiner Formfehler klammheimlich zu
milderen Strafen verurteilt werden.
So legten die zwei Rechtsanwälte des pakistanischen
Mordmoslems nur einen Tag später Revision gegen das Urteil
beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe ein (PI-NEWS berichtete)
Als Revisionsgründe wurde unter anderem angegeben, dass der
vorsitzende Richter mehrmals den Angeklagten bei seinen
blumigen Lobgesänge auf Allah im Gerichtssaal unterbrochen
hätte. Auch monierten die Rechtsanwälte die Berichtserstattung
in Internetforen. Diese hätten das Gesicht des Mörders nicht
richtig verpixelt oder den Balken im Gesicht des Angeklagten

nicht in der vorgeschriebenen Größe ausgeführt. Da damit seien
die Persönlichkeitsrechte des Täters verletzt worden und der
Angeklagte sei frei zu sprechen!
Dem Himmel sei Dank hat sich der Bundesgerichtshof dieser
Argumentation nicht angeschlossen. Mit Beschluß vom 6.
September 2017 (zwei Wochen vor der Bundestagswahl!) wurde die
Revision als unbegründet abgewiesen. Leider laufen noch
tausende solcher tickenden islamischen Zeitbomben in unseren
Innenstädte
frei
herum.
Sollten
Merkel
die
Familienzusammenführung mit tatkräftiger Unterstützung der SPD
durchboxen, dann können es ganz schnell Zigtausende von extrem
gewaltbereiten Schariakämpfern werden, die uns im Namen ihrer
“Religion” vernichten wollen.
Bisherige PI-NEWS-Berichterstattung zu dem Fall:
» Heilbronn: Asylant ermordet Rentnerin aus religiösen Gründen
– „It is payback time“
» Heilbronn: Mordprozess gegen „Flüchtling“ offenbart auch
unglaubliche Zustände
» Heilbronner Mordprozess

gegen

„Flüchtling“:

Vierter

Verhandlungstag – Beweislage eindeutig
» Heilbronn: Pakistanischer Asylant Abubaker C. tötete schon
einmal im Namen Allahs
» Heilbronn: Lebenslang für Mörder aus Pakistan
» Heilbronn: Mörder-Asylant geht in Revision

